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Z u r  T h e o r i e  de s  F a r b e n s i n n e s  be i  i n d i r e k t e m  S e h e u .  

u 

A. F i c k .  

[lierzu 3 Holzschnitte. 

Vor einiger Zeit ist von C. Hessl)  auf Veranlassung von 
t t e r i n g  ~) eine neue singehends Untersuehung tiber rien Farben- 
sinn ira indirsktsn Sehen angestellt, und der letztere bat daran 
eins Kritik der von mir aufgestellten Hypothese zur Erklarung 
der peripheren Farbenblindheit angekutipft. Dis Polemik siner 
so hervorragenden Autorit~t giebt mit eine willkommene Gelegen- 
heit, mieh aush wieder iiber diesen intersssanten Gsgenstand aus- 
zusprschen in der Hoffnung, etwas zut Aufkliirnng desselben bei- 
tragen zu kSnnen. 

H e t in  g erhebt zun~chst zwei msthodisehs Bedenken gegen 
meine Hypothese: Er sagt: Die Young-He lmho l t z ' s ehe  Theoris 
,.leitet nus dem Misehungsgesetz die Nothwendigkeit der Annahms 
,,von drei physiologischen Variabeln (der specifisehen Energieen 
,oder Erregungsn der drei Faserarten) und drei Grundempfindungen 
,,ab. Entspreehend mtissts sic ftir die partielle Farbenblindheit, 
,,gleiehviel ob sie die ganze Netzhaut (wie beim Farbenblinden) 
,,oder nur sine bestimmte Zone dersslbsn (wis beim Farbenttieh- 
,,tigen) betrifft, zwei ph~-siologisehe Variabeln und zwei Grund- 
,empfindungen fordern, weil sich hier alle mSglichen Liehter naeh 
,der Schwerpunktsksnstruktion in siner Geraden anordnen lasssn; 
,und ebenso miisste sic fur eins totaleFarbenblindheit der ~iusser- 
,,sten Nstzhautzone der Farbentiishtigen oder der ganzen Nstzhaut 
,der total Farbenblindsn nur eine solehe Variable und eins Grund- 

1) v. Gr i i fe ' s  Areh�9 flir Ophthahnologie Bd. 35~ S. 1. 
2) Ebenda, S. 63. 
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,,empfindung annehmen, weil hier die Farbentafel auf einen Punkt 
,,reducirt ist." 

Gcgcn diese Bedenken habe ich zu erwidern: Ohne Zweifel 
wUrden wir nie auf die Annahme von drei Grundempfindungen 
gefiihrt sein, wenn uns bloss die Mannigfaltigkeit der Farben- 
empfindungen auf den peripheren Netzhautzonen bekannt wi~re. 
Nun hat uns aber einmal die Erkenntniss von der zweifach unend- 
lichen Mannigfaltigkeit der Farbenempfindungen anf der Polarzone 
zut Annahme von drei Grundempfindungcn gen~ithigt. Andererseit~ 
finden wir, dass d ie  Empfindungsqualitiiten auf den peripheren 
Zonen mit e i n igen  der auf der polaren entstehenden vS l l i g  iden-  
t i s ch  sind, und daraus scheint mir mit logischer Nothwendigkeit 
zu fo]gen, dass sic auch ans denselben Elementen zusammengesetzt 
sein miissen. Z .B .  die Empfindung Gelb haben wir auf der po- 
laren Netzhautzone erkannt als das Zusammensein von den zwei 
Grundempfindungen Grtin und Roth, resp. blasses Gelb als Zu- 
sammensein der drei Grundempfindungen Griin,~ Roth, Blau. Da 
seheint es mir denn doch absolut nothwendig~ die vollkommen iden- 
tisehe Gelbempfindung auf den peripheren Zonen anzuerkennen 
als zusammengesetzt aus denselben Elementen. Es gilt eben doch, 
den gesammten Erseheinungskreis dcr Farbenempfindungen auf 
der g a n z e n  Netzhaut aus e inem Principe zu erklgren. 

Ira folgenden Absatze sagt H e r i n g :  ,,Entweder es ist unzu- 
,,liissig, mehr Grundempfindungen anzunehmen, als das Mischungs- 
,,gesetz zum Mindesten erfordert, und dann sind fiir die partiell 
,,fhrbenblinde Netzhautzone nur zwei, ftir die total farbenblinde 
,,nur eine anzunehmen; oder es ist zuliissig, und dann ist es un- 
,,gerecht�9 zu behaupten, der mittleren Netzhaut des Farben- 
,,ttichtigen kiinnten unm~iglieh mehr als drei Grnndempfindungen 
,,zukommen, eine Behauptung, die zwar nicht von L e b e r  oder 
, ,F ick ,  wohl aber vert Andern aufgestellt worden ist." 

Die erste der beiden Alternativen ist soeben besproehen, und 
ieh glaube gezeigt zu haben, dass es nieht nur zuliissig, sondern 
auch nothwendig ist, auf den pcripheren Zonen mehr Grund- 
cmpfindungen anzunchmen, als uns die Mannigfaltigkeit der Em- 
pfindungen a nf  d i e s e n Z o n e n zwingt, weil wir eben gleiehzeitig 
die Mannigfaltigkeit auf der mittleren Zone kennen. Ich wende 
mich zur zwciten Alternative. Gewiss wiire es zuliissig, mehr als 
3 Grundempfindungen auf der mittleren Zone anzunehmen, z. B. die 

E. Pfl.figer, Arch iv  f.  Phys io log i e .  Bd. XLYII .  19 
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Rothempfindung anzusehen als zusammengesetzt aus zwei anderen, 
uns an sieh ganz unbekannten y und z. Diœ m[issten aber dann 
vermSge der Reizbarkeitseurven ihrer Substrate stœ in g'leiehem 
Verh~ltnisse - -  in welehem sic eben Roth bilden - -  vorhanden 
sein. Die Schwerpunktskonstruktion des Mischungsgesetzes w~re 
dann auszufiihren in einer 4seitigen Pyramide, von der die uns 
bekannte Farbentafel eine Durehschnittsebene bildete, welehe zwei 
Eeken der Pyramide (GrUn und Blau) enthielte und dit eine Seiten- 
kante (y, z) in dem Rothpunkte sehnitte. Mit anderen Worten: 
die hypothetischen Grundempfindungen y und z w~ren in zwei 
Punkte der symbolisehen r~umliehen Darstellunff der Farbenmannig- 
faltigkeit zu setzen, welehe oberhalb und unterhalb der wirkliehen 
Farbenebene so anzunehmen w~ren, dass ihre Verbindungslinie 
dureh den Rothpunkt der Tafel ginge. Die dureh b e l i e b i g e  Va- 
riirung der Grundempfindungen Griin, Blau, y und z m5glieher- 
weise herstellbare Mannigfaltigkeit w~re uns dann nieht bekannt, 
sondern nur die, welche hervorgeht aus der bœ Variirung 
der Coeffieienten a, b, c in der Summe a • Griin -4- b • Blau + c 
( m y +  nz), wo m und n zwei bestimmte Zahlen sind, so dass 
my A-riz  ~ Roth ist. Es ist gut zu bemerken, dass eine symbo- 
lisehe Darstellung der Farbenmannigfaltigkeit ira ansehauliehen 
Raume nieht mehr stattfinden k~nnte, wenn man etwa auch noch 
Gri~n und Blau als aus zwei unbekannten Componenten zusammen- 
gesetzt ansehen wollte. 

Zur Erklarung der w i r k l i e h  b e o b a e h t e t e n  Farbenmannig- 
faltigkeit, die sieh naeh dem empirisch bewiesenen Misehunffs- 
gesetze mit Schwerpunktskonstruktion in de r eb ene n Farbentafel 
darstellen llisst, ist aber die Annahme von mehr als 3 Grand- 
empfindungen, welchen in 

Fig. 1. 

der  F a r b e  n e b e n e  ein Platz anzuweisœ 
wiire, nieht nur iiberfltissig, sondern in 
derThat u n z u l ~ s s i g ~  wie sieh dureh 
einen Bliek auf die Fig. 1 zeigt. Es sei 
R, G, .B das empiriseh hergestellte Far- 
bendreieek. Nun nehme man eine 
neue Empfindung als Grundempfin- 
dung hinzu. Ihr Ort sei x. Dann ent- 
sti~nde dureh Zusammensein einer ge- 
wissen Menge von x mit einer gewissen 
Menge von Blau die wirklich vorkom- 
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mende Empfindung A. Diese Empfindung kann aber faktiseh zu 
Stande kommen durch das Zusammensein von Roth, Grtin, Blau in 
gewissen Mengen, Es kann also jene Menge von x ersetzt werden 
durch das Zusammensein gewisser Mengen von Roth und Grtin, 
d. h. mit andern Worten: jenes x ist keine G �9 u n d e mpfindung 
q. e. d. 

Das zweite methodische Bedenken gegen meine Erkllirung 
drtickt H e r i n g  in folgenden Si~tzen ans: ,,Der normale Farben- 
,sinn der (Netzhaut-) Mitte geht allmi~hlieh in partielle und sehliess- 
,,lieh in (sicher wenigstens angœ totale Farbenblindheit 
,,tiber. So zerlegt sich die Netzhaut gleichsam in ein System von 
,Zonen, deren jede von ihren Naehbarn in Betreff ihres Farben- 
,,sinnes verschieden ist. Fiir jede einzœ dieser unendlich (?) 
,,vielen Zonen muss nun von den Anhiingern der neuen ttypothese 
,,eine andere Intensitiitseurve ftir dit einzelne Faserart, ein an- 
,,deres Gesetz der Abh~tngigkeit ihrer Erregung von der Wellen- 
,liinge angenommen werden und zwar muss ftir jede einzelne Zone 
,,diese hypothetisehe Curve fUr jede Faserart rein empirisch fest- 
,gestellt werden." 

Diese Folgerung ans meiner Hypothese erkenne ieh als dureh- 
aus riehtig gezogen an, nur kann ieh nieht finden, dass sie die- 
selbe weniger annehmbar maeht. 

Ira dritten Theile sœ234 Abhandlung sucht H e r i n g  zu be- 
weis› dass die von t Iess  gefundenen Thatsaehen des peripheren 
Farbenempfindens mit meiner ttypothese geradezu unvereinbar 
seien. Ieh hoffe dagegen zeigen zu kSnnen, dass meinettypothese 
alle diese Thatsachen befriedigend erkliirt. 

�9 Die erste von t t e r i n g  gegen meine Itypothese angezogene 
Thatsache ist diese: ,,Drei bestimmte homogœ Lichter, ein gelbes, 
,,ein grtinœ 1) und ein blaues werden anf allen Theilen einer neu- 
,,tral gestimmten Netzhaut, soweit sie nur tiberhaupt noch farbig 
,,erseheinen, in demselben .Farbentone gesehen, wiœ auf der een- 
,,tralen Netzhaut, wenngleieh in sehr versehiedener Weissliehkeit 
,,(Siittigung)." 

Diese Thatsaehe, weit entfernt, meiner ttypothese zu wider- 
sprechen, hi~tte aus derselben vorhergesagt werden ktinnen, oder 

1) Soltte nach den numœ Atlgaben von Hess  wohl eigeittlich 
heissen e�9 bli~ulich griines. 
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man k(inute sagen, meine Hypothese grtindet sieh wesentlieh auf 
diese Thatsache. In der That habe ich schon in meiner ersten 
VerSffentliehung iii)er den Gegenstand hervorgehoben, wenn man 
ein farbiges Feld vom Netzhautcentrum nach der Peripherie wan- 
dern liisst, so geht sein Farbenton, wenn er roth oder g'rtin ist, 
durch Gelb in Weiss tiber, wenn er grtinblau oder violett ist, geht 
er durch Blau in Weiss tiber, und ich �9 hierin gerade den 
Hauptbeweis meiner Hypothese. Es folgt aber hieraus schon ein- 
faeh logisch erstens, dass ein gelbes und Gin btaues Feld von ge- 
wissem Farbenton, ohne den Ton zu andern, in Weiss iibergeht, 
und zweitens, dass es ein gewisses bl~uliehes Grtin geben muss, 
das beim Vorriieken naeh der Peripherie weder dureh Gelb, noch 
dureh Blau in Weiss tibergeht, d.h. fiir welehes sich gleiehfalls der 
Farbent0n nicht iindert. Ebenso muss es zwischen dem Roth, 
das dureh Gelb, und dcm Violett, das durch Blau in Weiss tiber- 
geht, einen gewissen Pnrpurton geben, der weder durch Gelb, 
noeh dureh Blau, d. h. ohne Aenderung des Tones in Weiss tiber- 
geht; nattirlich kann diese Purpurempfindung nur durch gemischtes 
Licht erzeugt werden. Es ist wichtig, zu bemerken, dass nach 
meiner Theorie d i e s e  beiden Liehtarten beim Vorrticken gegen 
die Peripherie f r t ihe r  in Weiss tibergehen mtissen, als Gelb und 
Blau. Jenes blitulich grtine und jenes purpurne Licht n~mlich 
muss nach meiner Theorie schon in der zweifarbigen Zone Weiss 
erseheinen, wiihrend g'elbes und blaues Lieht (wenn der abge- 
ktirzte Ausdruck erlaubt ist) erst auf der total farbenblinden Zone 
weiss erscheinen muss, wo die Erregbarkeit der  3 Fasergattungen 
gar nieht mehr von der Schwingungsdauer der Strahlen abh~ngt. 
Diese Folgerung aus meiner Theorie ist nun durek Versuehe von 
H e ss ~) experimentell besti~tigt. 

Um die anderen von t I e r i n g  aus den Versuehen von H e s s  
gefolgerten Si~tze mit meiner Theorie in Einklang zu bringen, 
wird es ara besten sein, dieselbe h i e r  noch einmal an der Hand 
der sehon frtiher 2) von mir gegebenen graphischen Darstellung zu 
wiederholen. Die stark ausgezogene Curve (Fig. 2) enthalte die empi- 
risch bestimmten Orte der dureh die homogenen Strahlungen ausge- 
15sten Empfindungen in der nach der Schwerpunktskonstruktion aus- 

1) Siehe w 7, S. 39 u. fgd. der oben citirten Abhandlung von Hess. 
2) Hermann's Handbuch der Physiologie Bd. III, 1. Th. 
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Fig. 2. 

geftihrten Farbentafel, W sei der Ort des Weiss. Die an auf den 
Punkt W zielende Striche anffeschriebenen Buchstaben A B C D  
. E F G H  bezeichnen die F r a u e n h o f e r ' s c h e n  Linien, und der 
Punkt dœ Curve, wo sie von einœ solchen Striche getroffen wird, 
ist der Ort der Farbenempfindung, welche durch die der betreffen- 
den F ra  u nho f e r'schen Linie entsprechende homogene Strahlung 
erregt wird. Um die Spectralcurve habe ich das ffleichseitige 
Dreieck gelegt, dessen Ecken die Orte der hypothetischen Grund- 
empfindungen der u  Theorie sind. Hierbei ist be- 
kanntlieh der Willktir ein gewisser, wenn auch enger Spielraum 
gegeben. Meine Wahl der Punkte R Gr.Bl ist wesentlich geleitet 
worden durch folgende Erwiigungen. Das iiusserste spektrale Roth 
macht mit immer noch eher einen gelblichen Eindruck, desshalb 
habe ich den Punkt R so gelegt, dass die Linie R W  etwas 
unterhalb des Endes A der Spektralcurve vorbeigeht. Aus ander- 
weit entwickelten Grtinden halte ich nicht Violett, sondern Blau 
(nahezu der F raunhofe r ' s chen  Linie G entsprechend) far eine 
Grundempfindung. Desshalb habe ieh den Punkt /~l so gesetzt, 
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dass die Gerade B1 W etwas oberhalb des Punktes G di• Spek- 
tralcurve durchschneidet. Die Krtimmung der Spektralcurvœ nach 
dem brcchbarcren Ende zu ist der von J. J. Mtiller gefundenen 
Thatsache entsprechend gezeichnet, dass aus Blaugrtin und Violett 
ein riel ges~ttigteres Blau gemiseht werden kann, als aus Roth 
und grtinlich Blau. 

Stellt man sich auf den Standpunkt von Young ' s  Theorie, 
so l~sst sich bekanntlich die empirische Farbentafel, wenn man 
darauf die Orte dœ Grundempfindungen gcw~hl~ hat, ersetzen 
durch drei Curven, derœ Abscissen die Schwingungszahlœ der 
homogenen StrahIungen, deren Ordinaten die ErregungsgrSssen der 
3 hypothetischen Faserartœ s�9 Einœ solche, der Figur 2 viSllig 
~quivalente Darstetlung bat man in Figir  3, S. 282. An der Abscissen- 
axe sind wicder die Buchstaben C D E / ?  G H angeschrieben, 
den Fraunhofer ' schen  Linien entsprechend. Jœ Ordinate der 
mit R bœ ausg'ezogenen Curve bedeutet nun dic Erre- 
gungsstarke der rothempfindenden Fasœ dureh die Strahlenart, deren 
Lage ira Spektrum durch den Fusspunkt der Ordinate gegcben 
ist. Ebenso bezieht sieh die Gr beze�9 Curve auf die grtin- 
empfindenden und die Bl bezœ auf die btauempfindenden 
Fasern. 

Zu der Darstœ habœ ich noch zu bemerken, dass die 
Ordinaten in einem anderen Maassstabe ausgeftihrt sind, als dies 
von anderen Autoren geschehen ist. Es wird meist die objektive 
St•rke der homogenen Strahlung zu Grunde gelegt, welche der- 
sclben im nattirlichen Sonnœ zukommt. Ich habe die 
gesammte Erregungsstitrke des Netzhauttheiles durchweg als gleieh 
vorausgesetzt, d. la. die Summc 3 0 r d i n a t e n  der 3 Curven 
ist ftir alle Abscissenwerthe dieselbe. Die Verh~iltnisse zweier 
Ordinaten zur dritten sind hier immer gerade so gross, wie bel 
der anderen Darstellungsweise, so dass der Schwerpunkt von 
3 Massen, die sich verhalten wie die drei zur selben Abscisse ffehS- 
rigen Ordinaten, in der Farbentafel an denselbenPunkt ftir beidœ 
Darstellungsweisen zu liegen kiime. Ieh glaube, dass die hier gœ 
wiihlte Darstellungsweise einen ansehaulicheren Ueberbliek tiber 
die VerhNtnisse der 3 Grundempfindungen ftir die vœ 
Strahlenarten gewiihrt. 

Nach mœ Hypothesœ erleiden nun diese Curven Umffestal- 
tungen~ wenn man von der Netzhautmittœ zur Peripherie ttbergeht, 
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in dem Sinne, dass sich die Verhi~ltnisse zwischen den 30rd ina -  
ten tiber derselben Abscisse ira Allgemeinen der Gleichheit ni~hern, 
und zwar erreicht das Verhiiltniss zwischen der Roth- und der 
Grtinordinate ftir jeden Punkt des Spektrums sehon frUher den 
Werth 1 als die Verh~ltnisse von Roth und Griin zu Blau. Mit 
andern Worten, es giebt eine Zone der ~etzhaut, in welcher die 
Erregbarkeitseurven der Roth und der GrUn empfindenden Fasern 
sehon vollsfiindig zut Deckung gekommen sind, wo aber die Er- 
regbarkeitscurve der Blau empfindendœ Fasern noch einen abwei- 
ehenden Verlauf bat. Dies ist die zweifarbige Zone, wo nur die 
Mannigfaltigkeit der Eindrticke von gelb-blass-gelb-weiss-blassblau- 
blau vorkommt. Erst in cirier noeh weiter peripherischœ Zone 
fallen alle drei Curven in eine zut Abseissœ parallele Gerade 
zusammen. Dies ist die total farbenblinde Zone, in der bloss der 
Eindruek Weiss vorkommt. 

Ieh will nun zu zeigen versuehen, dass man durch Annahmen 
tiber die Umgestaltung der Curven, die sicher ira Bereiehe der M~ig- 
liehkeit liegen~ siimmtliehen von t te  s s gefundenen Thatsachen ge- 
reeht werden kann. Um mir die Konstruktion nicht allzusehr zu 
erschweren, habe ieh fUr diesmal angenommen, beim Vorrtieken 
vom Centrum nach der Peripherie behielte die Blaucurve zun~ehst 
ihrœ Gestalt bei und es niiherten sieh nur die Roth- und die Grtin- 
curve einander und zwar in der Weise, dass die Schnittpunkte der 
beiden Curven an derselben Stelle bleiben, ira Uebrigen die Ordi- 
naten der einen Curve immer um ebensoviel zu als die der ande- 
ren abnehmen. Schon unter diesen die Construktion erleiehternden 
Annahmen ergeben sich Resultate, die mit den Hess'schen That- 
saehen sœ gut zusammenstimmen, wie sieh sogleich zeigen wird. 

Fiir eine dem Centrum nahe Zone, auf weleher sieh das Far- 
bensystem noeh nicht auf eine einfaeh unendliche Mannigfaltigkeit 
(Gelb dureh Weiss zu Blau) redueirt hat, stellen die punktirten 
Curven R', t~' und Gr', Gr' nebst der alten Curve .Bl unter den 
obigen Annahmen die drei Erregbarkeitseurven der drei Fasergat- 
tungen dar. 

Die nach diesen Curven eonstruirte Farbentafel ist in Fig. 2 
dureh die punktirt eingezeichnete Spektralcurve und Purpurliniœ 
begrenzt. An jener sind wieder die F r a u n h o f e r ' s e h e n  Linien 
mit A' D' E' :F' G' 1t' markirt. Es zeigt sich hier unmittelbar 
in der Anschauung, dass es drei spektrale Strahlungen giebt, welehe 
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ihren Farbenton nieht geiindert haben, eine blau aussehende nahe 
der Linie G, eine gelb aussehende zwisehen D und F n~ther an E 
und eine bli~ulich grtin aussehende zwisehen E nnd _F niiher an E. 
Der von der letzteren gemachte Farbenœ dessen Charakter 
etwa durch die Linie W m  dargestellt ist, hat sehr an Siittigunff 
verloren. Die gelbe und blaue homogene Strahlenart, welehe ihren 
Farbenton nieht gelindert haben, entsprechen in Fig. 3 den Abscis- 
seuwerthen~ tiber welehen sieh die Curven Gr und R durchschnœ 
Die bl~tuliehgrtin aussehende homogene Strahlung, welche o hne  
i h r e n  F a r b e n t o n  zu iindern blasser wird, entsprieht in Fig. 3 
dem Abscissenwerthe, tiber welehem die Blaueurve zwisehen der 
Roth- und Grtincurve mitten hindurchgeht. 

F~g. 3. 

Dass auf der punktirt umrissenen Farbentafel Fig. 2 diesel- 
ben Spektralpunkte einander diametral (W als Mittelpunkt ge- 
dacht) gegentiber liegen wie in der ausgezogenœ Spektralcurve 
sieht man auf den ersten Bliek. Dies heisst, dass auf der zu 
Grunde gelegten Zone der Netzhaut dieselben Strahlenpaare com- 
plement~ir sind, wie auf der Netzhautmitte. Man kann diesen Satz 
auch unmittelbar an Fig. 3 bestiitigen. Man kann in ihr zwei eom- 
plementlire Strahlenpaare an folgendem Merkmale erkennen. Es 
seiœ r, g, b die Ordinaten der 3 Erregbarkeitseurven fur die eine 
und ri gl bi ftir die andere Strahlenart; sollœ sic eomplementiir sein, 
se muss es einen Faktor a geben, ftir welehen af + rl-~-y gl 

~-ab + b 1 wird. Hat man nun zwei Strahlenarten gefunden, die 
beztiglich der ausgezogenen Curven eomplementiir sind, so zeigen 
sie sieh auch beztiglieh der punktirtœ Curven sehr anniihernd als 
eomplementiir. Ganz mathematiseh genau ist die Uebereinstim- 
mung alterdings weder in Fig. 3 noeh in Fig 2 zu finden. Das 
kann aber kein Bedenken gegen die Theorie bilden, da zu einer 
ganz exakten Construktion nieht genUgende Data vorhanden sind. 
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Um an den Erregbarkeitscurven dcn Satz zu bestittigcn, zeichnet 
man sic zwcckmiissig in weit grSsserem Maassstabe. Ictl habe 
dies in der That ausgefiihrt und eine ausserordentlich genaus Ueber- 
einstimmung gefunden. 

Geht man in der obcn bis zu einem gcwissen Stadium voll- 
zogenen Umformung der Erregbarkeitscurven fiir Roth und GrUn 
wsiter, so zieht sich die Farbsntafcl auf einen |miner schmalcren 
Streif um die Gerade p q (Fig. 2) hsrum zusammen. Sic wird 
aber ihren Charakter beibehalten und namentlich werden immcr 
die ursprtinglichen complemcnt~iren Strahlenpaare einander dia- 
mctral gegentiber bleiben und |miner wird ein gewisser Punkt des 
Spektrums auf der Linie Wm blciben, die einem gewissen Bliiu- 
lichgrUn entspricht. Zulctzt fallen die Erregbarkeitscurven ftlr 
GrUn und Roth ganz zusammen. (Siehs die gestrichelt-punktirte 
Curve Fig. 3). Dann zieht sich die Farbcntafel zusammen auf 
einsn geraden Strich in der Richtung p q, der aber bel unserer 
Annahme der unveriinderten Blaucurve beiderseits etwas tiber die 
Punkte p und q der ursprtinglichen Spektralcurvc vorragen wird. 

Datait haben wir eine zweifarbigs Zone der Netzhaut erreicht, 
und wenn wir nun noch dis Blaucurve so umgestaltcn, dass sie 
sich der schon vereinigten Rothgriincurvc n~hert, so zieht sich dsr 
nun die ganze Farbcntafel ausmachende gerade Strieh allmlihlich 
auf den Punkt W zusammen, der total farbenblinden aussersten 
Zone der Netzhaut entsprechend. 

Es |st schon gelegentlich bemerkt, dass die Voraussetzung 
der Unveranderlichkeit der Blaucurve bis zut zweifarbigen Zone dis 
Folgerung nach sich zieht, dass die Farbeutafel ftir die inneren 
peripheren Zonen mit ihrcn beiden, den Enden des Spektrums ent- 
sprechenden Eckcn Uber dic Spektralcurve der fUr die centrais 
:Netzhaut entworfcnen Farbentafel vorragt. Dies wiirde heissen, 
dass auf gewissen periphcren Netzhauttheilcn homogenes rothes 
und homoffcnes violcttes Licht die EindrUcke eincs ges~ttigtcren 
Gelb und eines gesiittigteren Blau machen, als homogenes gelbes 
und homogenes blaues Lieht auf den centralen Theilen der Nctz- 
haut. Es |st nicht unm(iglieh, dass dies den Thatsachen entspricht, 
insbesondere mSchte |ch cine Angabe von Hess  in dicsem Sinne 
deuten; er sagt S. 23 dcr eitirten Abhandlunff: ,auch das iiussersts 
�87 hinreichend belle Roth ira Spektrnm crscheint auf der pe- 
�87 Netzhaut schmutziff du nk elgelb." 



284 A. Fick: 

Die Annahme, dass die Blaucurve bis zur zweifarbigen Zone 
ungeiindert bleibt, ist indessen keineswegs ftir meine Theorie noth- 
wendig, also auch nicht die soeben hervorgehobene Folgerung aus 
dieser Annahme. Man kiinnte im Sinue meiner Hypothese die 
Blaueurve von Anfang an auch so umgestalten, dass sie sich den 
beiden andern niihert, dann wtirde bel passender Wahl des Um- 
gestaltungsweges die Farbentafel auf den peripheren Zonen all- 
mi~hlich in den Strich p q (Fig'. 2) oder einen Theil desselben 
iibergehen, ohne dass ihre Ecken iiber die Spektralcurve des cen- 
tralen Netzhautfeldes vortreten, und doeh wUrde den Folgerungen 
ans den Versuchen von H e s s  jederzeit geniigt sein kSnnen. 

Ieh glaube hiermit gezeigt zu haben, dass meine Hypothese 
mit den von H e r i n g  ans den Hess'sehen Versuchen abgeleiteten 
S~itzen, die sieh auf homogene Strahlungen beziehen, sehr wohl 
vertriiglich ist. Die auf gemischte Strahlungen beztiglichen Siitze 
He r ing ' s  scheinen mit aus den fur homogene gtiltigen unter Be- 
rticksichtigung allgemein anerkannter Satze logisch zu folgen. Ich 
habe sie daher nieht noch besonders mit meiner Hypothese in Ein- 
klang setzen zu miissen geglaubt. 

Ieh glaube insbesondere gezeigt zu haben, dass die von He- 
r i n g  auf S. 76 und 67 seiner eitirten Abhandlung versuchte Be- 
weisftihrung nieht zwingend ist. Er sucht niimlieh hier zu zeigen, 
dass die ftir die verschiedenen bTetzhautzonen construirbaren Far- 
bentafeln, wenn sie die aus den H ess'sehen Versnchen abgeleitetcn 
Siitze erklaren sollen, von lauter geometriseh iihnlichen and ahn- 
lieh liegenden Spektraleurven begrenzt sein mtissten, die sieh durch 
Verkleinerung aller Abmessungen in gleiehen Verhi~ltnissen allmi~h- 
lieh auf den Weisspunkt zusammenzi~gen. Andererseits gehe aber 
thatsachlich die Zusammenziehung der Farbentafel auf den Weiss- 
punkt dureh ein Stadium, wo sie eine gerade Linienstrecke dar- 
stellt - -  namlich auf der zweifarbigen Zone. Es ftihre also meine 
Hypothese nothwendig auf einen Widerspruch. Dass dies nicht 
der Fall ist, glaube ich oben an der Hand von Fig. 2 gezeigt zu 
haben. Man sieht daraus, dass ira Sinne meiner Hypothese die 
Farbentafel beim Uebergange von der Netzhautmitte zum Rande 
sieh auf den Weisspunkt zusammenzieht, indem sie sowohl ihre 
Gestalt als ihre GrSsse i~ndert und dabei dureh die Gestalt eines 
geraden Striches (Blau-Weiss-Gelb) hindurchgeht und dass sie den- 
noeh in allen Stadien den Her ing ' schen  Si~tzen ge�9 wird. Ich 
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kann daher in den sch(inen Versuchen von H e s s  und den scharf- 
sinnigen Ertirtœ He r ing 's  nur neue Sttitzen f•ir meine tty- 
pothese erkennen. 

Zum Schlusse m5chte ich noch auf eine Folgerung aus den 
vorstehenden Betrachtungen aufmerksam machœ Man sieht so- 
fort, dass Jeder~ der sich tiberhaupt auf, den Standpunkt der 
Young 'schcn Hypothese stellt, in demjœ Blaa, welches beim 
Uebergange auf die seitlichen Netzhauttheile seinen Farbenton 
nicht ~ndert, eine der drei Grundfarben erkennen muss. Es wi~re 
a l s o j e t z t  e i n e s  d i e s e r  b i s h e r  in g e w i s s e m  S p i e l r a u m e  
w i l l k t i r l i c h e n  E l e m e n t e  u n z w e i f e l h a f t  f e s t g e l e g t .  Es 
ist dasjenige Blau (nahe dœ Linie G, nach /~' hin), wœ ich 
schon in frtiheren Ver(iffentlichungen nach meinem subjœ 
Fa�9 als eine der Grundfarben gewiihlt habe. 

Ueber die bœ anderen Grandfarben liisst sich auf Grand 
de]: Her ing ' schen Betrachtungen, wenn man sie ira Sinne meiner 
Hypothese, wie hier geschehen ist, deutet, wenigstens etwas fest- 
stellen. Das unveranderliche Gelb muss ans physiologisch glei- 
chen Theilen der beidœ Grundfarben zusammengesetzt sein and 
fcrner muss, wenn ich nicht irre, die geradœ Linie, welche dureh 
das unverlinderliche (bl~iulich) Griin dnrch Wœ and darch das 
unveriinderliche (violettlich) Roth auf der Farbentafel geht, zur ge- 
raden Verbindungslinie der beiden Grundfarben Grtin nnd Roth 
parallel sein. Bei der von mit entworfenen FarbentafeI Fig. 2 
wird dies etwa zu dem von Hess  als unver~nderlich bczeichneten 
grUnen Farbenton (in Fig. 2) stimmen. 

Die Bezeichnung dieser beiden lctzteren FarbentSne als Ur- 
roth und Urgrtin kann ich nicht billigen. Ich glaabe, kein un- 
befangener Beobachter wird die beiden Farben, deren Herstellung 
auf dem Farbcnkreisel Hess  S. 15 seiner Abhandluug genau be- 
schreibt, als Urroth und Urgrtin bezeichnen, vielmehr wird er das 
Grtin bli~ulich, nnd das Roth violettlich nennen. 


